
 
 
Herren 2. Liga KF, 3. Meisterschaftsrunde 

(Robin Erne) - Die Herren des UHC Kleindöttingen bestritten heute in Basel die dritte Runde der Sai-
son. Durch diverse Absenzen konnte man das erste Mal zusammen in einem Auto anreisen. Im ers-
ten Spiel traf man auf MR Krauchthal. Da die Krauchthaler bisher alle ihre vier Spiele gewannen, war 
die Favoritenrolle klar vergeben. 

Der UHCK startete denkbar schlecht in die Partie und erhielt beim ersten Gegenangriff das erste Ge-

gentor. Davon liessen sich die Herren aber nicht demotivieren und erzielten kurze Zeit später den 

Ausgleich zum 1:1. Danach fanden die Kleindöttinger besser ins Spiel und erzielten nach einer schö-

nen Einzelaktion das 2:1. Kurz später erhielt man per Penalty sogar die Chance auf das 3:1, doch der 

Stürmer scheiterte kläglich. Die dadurch folgende Überzahlsituation wurde jedoch umgehend genutzt. 

Danach waren die Krauchthaler an der Reihe und durften sich nach einem Foul im Penaltyschiessen 

versuchen. Diesen parierte der Kleindöttinger Torwart, doch auch die Berner verwerteten ihr Überzahl 

nach wenigen Sekunden. Da der UHCK aber bis zur Pause nochmal ein Tor erzielte, ging man mit 

einem 4:2 Vorsprung in die Pause. 

Die zweite Halbzeit startete mit je einem schnellen Tor von beiden Mannschaften, 5:3. Danach dreh-

ten die Aaretaler aber auf und erspielten sich mehrere gute Torchancen, scheiterten aber oft am geg-

nerischen Torhüter oder an sich selbst. Trotzdem konnte man 6:3 in Führung gehen. Doch dann er-

hielten die Krauchthaler zum zweiten Mal einen Penalty und verwerteten diesen zum 6:4 Anschluss-

treffer. Die Berner warfen nun alles in die Waagschale und ersetzten gegen Ende des Spiels den 

Torhüter durch einen vierten Feldspieler. Der UHCK zeigte sich jedoch ungewohnt kaltblütig und netz-

te zweimal ins leere Tor ein. Dadurch war die Luft draussen und das Endresultat schien klar. Wenige 

Sekunden vor Schluss sorgte der Kleindöttinger Torwart aber nochmals für eine Chance des Geg-

ners, als er etwas übermütig den Ball dem Gegner vor die Füsse klärte. Durch eine anschliessende 

Parade konnte jedoch das 8-4 mit dem Schlusspfiff verteidigt werden und die Spieler konnten das 

Feld mit einem Lächeln verlassen. 

Im zweiten Spiel traf man auf Lüterkofen. Diesmal startete man noch schlechter als im ersten Spiel 

und erhielt schon nach 2 Sekunden den ersten Gegentreffer. Aber auch diesmal liess man sich nicht 

verwirren und erzielte umgehend das 1:1. Doch nach dem Ausgleichstreffer schienen die Kleindöttin-

ger etwas von der Rolle zu sein. Durch viele Fehler im Spielaufbau und mangelnder Verteidigungsar-

beit lud man die Lüterkofer zu Toren ein. Diese liessen sich nicht zweimal bitten und erzielten aus 

ihren gefühlten acht Chancen sieben Treffer. Den Herren des UHCK hingegen gelangen bis zur Pau-

se nur noch zwei Treffer. Pausenstand 3:7. 

Doch die Kleindöttinger liessen den Kopf nicht hängen und kamen mit der vom Trainer geforderten 

breiten Brust aus der Pause zurück. Durch Kampf und Einsatz war man nun am Gegner dran und 

nicht mehr einen Schritt zu spät. Die Defensive griff wieder und vorne kamen die Torchancen. Doch 

täglich grüsst das Murmeltier den UHCK wenn es um die letzte Effizienz geht. Für jedes Tor waren 

mehrere Chancen notwendig, doch die Kleindöttinger erspielten sich diese auch. So kam man durch 

zwei Tore wieder an den Gegner heran. Die Luterkofer zeigten sich erneut kaltschnäuziger und erziel-

ten mit einem ihrer weniger Angriffe das Tor zum 8:5. Doch der UHCK pushte weiter und erzielte kurz 



 
 
vor Schluss das 6:8. Nun setzten auch die Aargauer alles auf eine Karte und ersetzten den Torhüter 

durch einen zusätzlichen Feldspieler. Eine Minute vor Schluss gelang so der 7:8 Anschlusstreffer. 

Schlussendlich lief aber die Zeit davon und der UHCK verlor sein sechstes Saisonspiel trotz einer 

starken zweiten Halbzeit.  

Ein herzliches Dankeschön gilt den nach Basel angereisten Fans für die Unterstützung. In der Tabelle 

steht der UHCK nach sechs gespielten Spielen und sechs eingefahrenen Punkten im Mittelfeld auf 

dem 6. Rang. Am 5. November geht die Meisterschaft in Lüterkofen weiter, dort trifft man sowohl auf 

das Schlusslicht Schüpbach, als auch auf den souveränen Tabellenführer Sissach. Man darf ge-

spannt sein. 

 

 

Es spielten:  

Robin Erne (Torhüter), Martin Moser, Stefan Inauen, Jan Brechbühler, Florian Kalt, Thomas Vögeli, 
Clemens Rüegsegger 


